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AWiMa-Praktikum/ Programmier-Praktikum (SS 2008)Präsenz-ÜbungsaufgabenTutoriumstermin: 25. August 2008 11-13 Uhr1 Textausgabe1.1 Text ausgebenÖ�net das Programm guterAnfang.pp in unserem Rehner-Pool mit einem Editor Eurer Wahl.Sobald Ihr den Programmode verstanden habt, kompiliert Ihr das Programm und führt es aus.1.2 FehlersuheKorrigiert in folgendem Programm fehlersuhe.pp alle Fehler und bringt es somit zum Laufen:1.3 DatentypenMit dem sizeof-Operator kann die Anzahl der Bytes ermittelt werden, die Variablen eines be-stimmten Datentyps im Hauptspeiher belegen. Beispielsweise hat sizeof(int) den Wert 4.Shreibt ein C++-Programm, das für jeden Euh bekannten Datentyp die Gröÿe des benö-tigten Speiherplatzes am Bildshirm übersihtlih ausgibt.1.4 OperatorenWelhe Wert hat die Variable result nah der jeweiligen Zuweisung?double result;result = 3/10;result = 11%4;result = 15/2.;result = 3+4%5;result = 3*7%4;result = 7%4*3;

1.5 Primfaktoren und unser Submit-SystemMit folgendem kleinen Programm zur Zerlegung einer Zahl in ihre Primfaktoren dürft Ihr Euhnun shon mal an unser Submission-System gewöhnen. Shreibt ein Programm, das eine (po-sitive) ganze Zahl entgegennimmt und deren Primfaktoren in aufsteigender Reihenfolge (stetsdurh ein Newline getrennt) auf dem Bildshirm ausgibt. Eine Zahl z kann folgendermaÿen inihre Primfaktoren zerlegt werden.1. Setze eine Variable t (wie Teiler) auf den Wert 2.2. Solange z > 1, prüfe ob z durh t teilbar ist.3. Ist dies der Fall, so gebe t auf dem Bildshirm aus und dividiere anshlieÿend z durh t.4. Andernfalls erhöhe t um 1.Damit Euer Programm als korrekt erkannt werden kann, gilt es einige Dinge zu beahten:

• Euer Programm muss primfaktoren.pp heiÿen.
• Auÿer den durh das Newline getrennten Primfaktoren darf Euer Programm NICHTSausgeben, also insbesondere keinen Text (weder als Eingabeau�orderung, noh zur �Ver-shönerung� der Ausgabe). Für die Eingabe der Zahl 18 sollte die Bildshirmausgabe alsofolgendermaÿen aussehen:thales$ a.out18233thales$
• Das Programm kann nur auf unseren Pool-Rehnern (bspw. thales) zur Bewertung einge-reiht werden.
• Das Programm muss mit folgendem Befehl eingereiht werden:submit wimaprak <blattnr> <dateiname> [team℄Bei allen zukünftigen Submit-Aufgaben entspriht die Blattnummer der auf dem Übungs-blatt stehenden Aufgabennummer. Da diese Aufgabe noh niht zu den eigentlihenSubmit-Aufgaben gehört, bekommt sie die Nummer 0. Mit folgendem Befehl könnt Ihrdie Aufgabe also einreihen:submit wimaprak 0 primfaktoren.pp

• Als Reaktion auf Eure Einreihung bekommt Ihr sowohl auf dem Bildshirm als auh perE-Mail ein Nahriht, die Euh signalisiert, ob Eure Einreihung erfolgreih war (d. h.Euer Programm arbeitet korrekt), oder ob sie abgelehnt (d. h. in Eurem Programm sindnoh Fehler) wurde.

http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ss08/wimaprak/praesenz/blatt1/bsp/guterAnfang.cpp
http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ss08/wimaprak/praesenz/blatt1/bsp/fehlersuche.cpp
http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ss08/wimaprak/praesenz/blatt1/bsp/erfolgreich
http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ss08/wimaprak/praesenz/blatt1/bsp/abgelehnt


• Der Parameter team ist optional und ermögliht das Einreihen der Aufgaben in Teams.Ist dies erwünsht, so muss sih in Eurem aktuellen Verzeihnis eine Datei team be�nden,in der sih wiederum in jeder Zeile genau ein Login eines an Eurem Team beteiligtenMitglieds be�ndet. Maximale Teamgröÿe ist 2.Wihtig: Diese Vorgaben gelten entsprehend für die kommenden Submit-Übungsblätter.Viel Erfolg!
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